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der schon von H e i t l i n g e r  und K u h n  beschriebenen Weise 
und zeigt nunmehr statt des Bandenspectrums ein sehr voll- 
standiges Linienspectrum des Stickstoffes n e  ben  einem 
eben so vollstandigen Spectrum des Chlors .  Ich glaube 
demnach, dass die Natur des eingeschlossenen Gases in 
Bezug auf diese Erscheinungen eine ganz untergeordnete 
Rolle spielt, und dass jeder Umstand, welcher eine Steigerung 
der Entladungstemperatur begunstigt , in jeder Rohre ahn- 
liche Erscheinungen hervorrufen kann. 

P u l k o m a ,  Novemher 1881. 

V. Fr e s  n e 1’s Interfermerscheinumgen; 
theuretisch und experimentell benrbeitet urn 

H e r m n n n  S t r u u a .  
(Dissertation im Anszuge.) 

I m  8. Bande dieser Annalen machte Prof. H. W e b e r  
rlarauf aufmerksam, dass die von F r e s n e l  gegebene und 
von vielen Beobachtern als richtig anerkannte Beschreibung 
der nach ihin benannten Interferenzerscheinungen nicht be- 
friedigend sei, und hob insbesondere hervor, dass die mit 
den gewohnlichen Presnel’schen Interferenzapparaten erzeug- 
ten Fransen im Gegensatze zu F r e s n e l ’ s  Theorie erheblich 
verschiedene Breiten und Helligkeiten besitzen k h n e n ,  und 
dass stets die schmiileren Fransen schwachere und die brei- 
teren starkere Helligkeitsmaxima aufweisen. Diese Umstiinde 
liessen vermuthen, dass erhebliche Diffractionsmirkungen bei 
diesen Erscheinungen stattflnden und veranlassten Prof. 
W e b  e r ,  deren Eirifluss genauer zu untersuchen. Ausgehend 
von den bekannten Principien der Diffraction stellte er den 
allgemeinen Ausdruck fur die Lichtintensitat eines Punktes 
im Interferenzraum auf, fiihrte die dabei auftretenden Yres- 
nel’schen Integrale auf Transcendenten zuriick, welche mit 
den Bessel’schen Functionen verwandt sind, und gewann 
schliesslich fur die Intensitaten und die Lage der Maxima 
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und Minima verhaltnissm&ssig einfache Ausdrucke und Qlei- 
chungen, aus denen sich die oben erwahnten Thatsachen 
leicht folgern liessen. 

Die Weber'schen Entwickelungen lassen sich jedoch 
wesentlich durch die Bemerkung abkurzen, dass der Ausdruck 
fur die Lichtintensitat unmittelbar auf die beiden Functionen: 

m m 

M (v) = SCOS (Iz - v2) d t  N ( v )  = I s i n  (E2 - vz) d g  
V V 

fuhrt, welche mit den gewohnlichen Fresnel'schen Integralen 
durch einfache Relationen zusammenhilngen sich aber vor 
denselben dadurch auszeichnen dass sie fur positive Argu- 
mente v keine periodische sondern eine stetige Abnahme 
besitzen. Durch eine leichte Transformation kann man 
namlich diesen Functionen fur positive Argumente die fol- 
gende Form geben: 

aus welcher unmittelbar ersichtlich ist , dass dieselben fur 
positive Argumente stets positiv sind und mit wachsendem 
v stetig von dV/wlz bis 0 abnehmen. Es ist ferner stets 
M(v) < N (v) und zwar nimmt das Verhaltniss M(v) / N ( v )  
sehr rasch mit wachsendem v ab. Berucksichtigt man ausser- 
dem. dass: 

so gewinnt man fur M(v) und N ( v )  sofort die semiconver- 
genten Reihen: 

woraus zu schliessen ist, dass fiir einigermassen betrachtliche 
Werthe von v mit grosser Annaherung M(v)  = 0. N ( v )  = 1/2v 
gesetzt werden darf. 

Die Functionswerthe fiir negative Argumente hiingen 
ferner mit denjenigen fur positive Argumente durch die 
Relationen : 
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N ( -  v) = VG.  cos (vz + +) - ~ ( v )  zusammen. 

Gestiitzt auf diese Eigenschaften, will ich im Folgenden 
eine kurzere Herleitung der Weber'schen Resultate zu geben 
versuchen. Dabei werde ich von einem Problem der Diffrac- 
tionstheorie ausgehen , welches ermoglicht , die Weber'sche 
Theorie noch nach zwei Seiten hin zu verallgemeinern, erst- 
lich dahin, dass die virtuellen Lichtpunkte nicht gleiche, 
sondern verschieclene Abstande von der beugenden Kante 
haben konnen, nnd zweitens durch die Annahme, dass die 
beugende Kante keine xnathematische Linie ist, sondern eine 
im Vergleich zur Wellenlange des Lichtes nicht zu vernach- 
lassigende Breite besitzt. I m  Fall der Interferenzapparat 
ein Doppelspiegel ist, wiirden diese Annahmen gleichbedeu- 
tend damit sein , dass die mathematische Durchschnittslinie 
der Spiegelebenen nicht mit der beugenden Kante zusammen- 
fallt, und dass die beiden Spiegel nicht vollstiindig aneinander 
grenzen. E s  wird sich hierbei zeigen, dass die Verschieden- 
heit der Interferenzfransen in Breite und Helligkeit wesent- 
lich davon abhangt, mit welcher Phasendifferenz die von den 
virtuellen Lichtpunkten ausgehenden Schwingungen in der 
beugenden Kante zusammentreffen. Die Untersuchung des 
Einflusses, den eine Breite der beugenden Kante auf die Er- 
scheinungen ausiibt, ist ferner nothwendig , wenn man die 
Fresnel'schen Interferenzerscheinungen nicht nur qualitativ, 
sondern auch quantitativ mit der Theorie vergleichen will. 
Wahrend eines dreimonatlichen Anfenthalts in Graz war ich 
durch die Giite der Professoren B o 1 t z m a n n und E t t i n g s- 
h a u s e n  in den Stand gesetzt, zum Zwecke einer genaueren 
Prufung der Theorie einige Messungsreihen auszufiihren, 
deren Beschreibung und Zusammenstellung ich den theore- 
tischen Entwickelungen folgen lassen werde. 

Das Problem, das ich an die Spitze der folgenden Unter- 
suchung stellen will, lasst sich folgendermassen aussprechen. 

4* 
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Denken wir  uns einen sich ins Unendliche erstrecken- 
den ebenen Schirm; in demselben seien zwei gleiche recht- 
eckige Oeffnungen Q, Q2 angebracht, welche die Hohe h 
und die Breite b besitzen und durch einen kleinen Zwischen- 

raurn voneinander getrennt sind, den wir 
die b e u g e n d e  K a n t e  nennen wollen; ihr 
Mittelpunkt sei 0, und ihre Breite c. E s  
seien ferner zwei leuchtende Punkte L, L, 

11 vorhanden , die gleichartige Schwingungen, 
aber von verschiedener Phase ausfuhren, deren 
Schwingungen also durch : 

w, = sin 8, - --t , w 2 =  sin 8, - --t * I  2 n  !r 1 . (  2;) 

ru b 

dargestellt sein mogen. Durch einen zwischengeschobenen 
zweiten Schirm moge bewirkt sein, dass die von L, kom- 
menden Strahlen nur die Oeffnung Q,,  die von L, kommen- 
den nur die Oeffnung Q, passiren konnen. Das Problew 
besteht dann darin: die Intensitat in irgend einem Punkte 
P hinter dem Schirm zu bestimmen ilnd denOrt der Licht- 
maxima und -minima anzugeben. 

Ueber, die Lage von L, und L, wollen wir zunachst nur 
die einschrankende Voraussetzuqg machen , dass die Geraden 
OL, und OL, sehr kleine Winkel mit der Normale des 
Schirms einschliessen ; unbeschadet der Allgemeinheit konnen 
wir dann ferner annehmen, dass auch die Gerade O P  einen 
sehr kleinen Winkel mit der Normale bildet, uud dass die 
Abstande der Punkte P L ,  L, von 0 sehr gross imvergleich 
zu den Dimensionen der Oeffnungen sind. Da namlich der 
Einfluss der Beugung urn so kleiner ist, je weiter die direc- 
ten Strahlen an der beugenden Kante vorbeigehen, so wurde 
die Aufgabe sich nur vereinfachen, wenn man andere Lagen 
fur den Punkt P oder grossere Dimensionen fur die Oeff- 
nungen annehmen wollte. 

Das hier gestellte Problem ist offenbar eine sehr nahe- 
liegende Verallgemeinerung der bekannten Aufgabe aus der 
Theorie der Fresnel’schen Beugungserscheinungen : die In-  
tensifat in einem Punkte P zu bestimmen, wenn die von 
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einem Punkte L ausgehenden Lichtstrahlen durch eine recht- 
eckige Oeffnung gebeugt werden. Damit ist uns auch der 
Weg angezeigt, den wir zur Losung unserer Aufgabe ein- 
zuschlagen haben. 

Wir wollen den Mittelpunkt der beugenden Kante 0 
zum Anfangspunkte eines rechtwinkligen Coordinatensystems 
wahlen; die Normale des Schirmes in 0 moge die 2-Axe 
sein, positiv nach der Seite von P hin gerechnet; die X-Axe 
sei eenkrecht zur beugenden Kante, positiv in der Richtung 
nach Q, hin. 

Sind dann ro r1 rt die Abstande eines Elements der Oeff- 
nung d x . d y  von P L ,  L,,  so konnen wir dem Huygens'- 
schen Principe zufolge die von L, nach P gesandte Bewe- 
gung durch: 

w1 = K , J c o s { ~ ( r o + r 1 )  + B , - % . t ) . d r d y  

w , = ~ ~ c o s { ~ ( r , + r , ) + ~ , -  2n T . t I - d z d y ,  1 

81 

ausdriicken und analog die von L, nach P gesandte Bewe- 
gung durch: 

Qp 

wo das erste Integral iiber alle Elemente von Q,, das zweite 
Uber alle Elemente von Q4 zu erstrecken ist, und wo Kl und 
K, zwei von den Entfernungen OP: OL, ,  resp. OP, OL, 
abhangige Grossen bedeuten. 

Fiihren wir nun folgende Bezeichnungen ein : 

Ci = K,[cos{ (Po + ri) + I% 1 I dx d y  , 

S i = ~ ~ s i n ( ~ ( r , + r i )  + S i j - d r d y ,  1 
Q, 

Qi,  

so erhalten wir nls resultirende Bewegung von P 

a= w1 + wz = (C, + C,).cos - t  ,+ ( S ,  + S,).sin --t  i (zJ ) ("," ) 
und demnach fur die Intensitat von P den Ausdruck: 

J =  (Cl+Ct)2 + '(S,+sJ'- 
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Es seien nun: 
royo riyi die Coordinaten der Punkte P, Li, 
eo pi die Entfernungen der Punkte P, Li von 0, 
z y  die Coordinaten eines Elementes dxdy der Oeffnung, 

dann ist: 
rOp = Po2 - 2 (xq, + yy,) + -r2 + y2, 
Ti? = . I  0 . 2  - 2 (s-?:i + yyi) + zt + 

Den gemacht.en Annahmen gemass sollen z , y  so, yo 
z i ,  yi sehr kleinc Grassen im Vergleich zu Po pi sein. Neh- 
men wir noch priiciser an, dass schon x4/ei3, y4/p? etc. ver- 
schwindend klein gegen 1 sind, so koniien wir schreiben: 

und wenn wir zur Abkurzung setzen: 

und fur x und y die neuen Veranderlichen: 

einfuhren: 

- 
t = (- I/%$ + M i ,  I ;  = Vrni .y + ui 

2n 
- (ro + Ti) = (Po + pi )  + ( ~ 2  - n i 2 )  + (72 - zqiz). 

Demnach wird : 

wo die Integrationen zu erstrecken sind: 
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Das in allen vier Integralen 4, Si innerhalb der Klam- 
mer vorkommende constante Glied (2 ./I) po kann iiberdl 
fortgelassen werden, da man eine beliebige Constante den 
Klammerausdriicken hinzufiigen kann, ohne dass dadurch der 
Werth von J sich andert; in der That  wiirde das Hinzu- 
fugen einer solchen Constante nur bedeuten, dass man die 
Phase beider Lichtpunkte um gleich vie1 ilndert, was auf die 
Intensitat in P keinen Einfluss haben kann. 

Eine wesentlich einfachere Gestalt erhillt der Ausdruck 
fiir die Intensitat, wenn p, und p,,  sowie y1 und ya nur 
wenig voneinander verschieden sind, womit nicht gesagt sein 
SOU, dass p1 - pz nicht noch eine betrachtliche Grosse gegen 
I sein kann. Nimmt man jetzt zur Coordinatenebene YZ 
diejenige Ebene, welche den durch die Y-Axe und die Licht- 
punkte L, und L, bestimmten Winkel halbirt, und die wir 
im Folgenden die Mittelebene nennen wollen, und bezeichnet 
man mit y und p die Mittelwerthe von yl und ya, resp. el 
und p, und mit x den Abstand der Lichtpunkte von der 
Mittelebene, so kann man: 

setzen und erhalt alsdann: 
J =  F(YLl). ((cl + C2Y + (8, + S,)a) 9 

bGi ( b  + +) +ui 

6. ++ui 

6 ( b +  f )+ . i  

vn.;+ui 

ci=J cos r y e  - i + a + p - u i , ) . d t ,  

Si = sin (y p i  + 3i + ta - ui2) . d t  , 

wo F(yo) eine yon xo unabhangige Function von yo bedeutet, 
welche die Wirkung der Beugung von den z u r  beugenden 
Kante senkrechten Begrenzungen der Oeffnungen darstellt. 
Diese Diffractionswirkung ist offenbar ganz dieselbe wie in  
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dem Fall, wo nur ein leuchtender Punkt und eine einzige 
beugende Oe ffnung vorhanden sind, und man darf dieselbe 
ganz ausser Acht lassen, falls es nur darauf ankommt, die 
Intensitaten der auf einer und derselben Ordinate yo gelege- 
nen Punkte miteinander zu vergleichen. Setzt man aber 
ausserdem noch voraus, dass h hinreichend gross ist, und be- 
schrankt die Untersuchung auf solche Lagen von P, fur 
welche v erheblich kleiner ist als gvm. h .  so kann man 
auch $‘(yo) = Const. setzen, wo alsdann die Intensitat nur 
noch mit xo variirt. 

Sine weitere Vereinfachung ergibt sich, wenn man die 
Breite b der beugenden Oeffnung so’ gross annimmt, dass 
man von der Beugung an den der beugenden Kante gegen- 
uberliegenden Begrenzungen absehen kann. Diese Annahme 
ist gleichbedeutend damit : die obere Integrationsgrenze 
v ; .  (6 + 4 c) + lci durch 00 zu ersetzen, und man wird infolge 
der Eigenschaft der . Functionen M(v) und N(v) mit wach- 
sendem v sich rasch der 0 zu nahern, schon bei massigen 
Werthen von 6 zu dieser Annahme berechtigt sein. Mit 
Fortlassung des Factors F(yo) erhalt man nunmehr fur die 
Intensitat: 

J = (C, + q2 + (8, + w2,  

I j r n . $ + U i  

und dieser Ausdruck behalt seine Giiltigkeit auch in dem 
Fall, wenn statt zweier leuchtender Punkte zwei leuchtende 
Linien gegeben sind, welche der beugenden Kante parallel 
sind, und deren Punkte paarweise in derselben Beziehung 
zueinander stehen wie L, und L,. 

Dreht man endlich die Ebene des Schirms um einen 
beliebigen Winkel um die Y-Axe, und ist c erheblich kleiner 
als 22, so bleibt der fur J gefundene Ausdruck ebenfalls 



bestehcn, wofern man nur an Stelle von c die Projection 
von c auf die Coordinatenehene X l -  setzt. 

In welcher Weise das socben behandelte Diffmctions- 
proplem rnit den Fresnel'schen Interferenzerscheinungen zu- 
sammenhangt, l h t  sich leicht einsehen. Denken wir uns 
z. B. die Interferenzerscheinung durch einen Doppelspiegel 
hervorgerufen, welcher so beschaffen ist,  dass erstlich die 
mathematische Durchschnittslinie der Spiegelebenen nicht 
vollkommen zusammenfallt mit dcr Kante ,  in welcher die 
Spiegel aneinander grenzen: sondern derselben pa.ralle1 ist,  
das zweitens ein kleiner Zwisclienraum zwischen den beiden 
Spiegeln ubrig bleibt, und dass drittens das von dem einen 
Spiegcl reflectirte Licht eine Phasendifferenz 9., - 8, gegen 
das yon dem anderen Spiegel reflectirte besitzt, so haben wir 
es hier offenbar mit denselben Bedingungen zu thun, a i e  hei 
der soeben besprochenen Aufgahe : die beiden virtuellen 
Lichtpunkte und den Doppelspiegel kijnnen wir uns ersetzt 
denken durch zwei natiirliche Lichtpunkte und einen Schirrn 
niit zwei O e h u n g e n  und daher den in (2) aufgestellten I n -  
tensititsausdruck 31s Ausgangspunkt fur die weitere Unter- 
suchung ansehen. 

Wir wollen nun zun&chst den idealen Fall  naher ins 
Auge fassen, wo die Spiegel in der Durchschnittslinie ihrer 
Ebenen vollkommcn aneintnder .grenz,en , und ferner anneh- 
men, dltss 9, = 9, ist, was immer der Fall  sein wird, wenn 
die beiden Spiegel aus gleichem Material verfertigt sind. 

Alsdann ist (2n / l )p1  = (2z;iJ ps und c = 0: und man er- 
halt aus (2): 

m m 

= Jcos ($2  - ui2) (15 = 3 f (u j )  ,yi = Jsin ( 5 2 -  uiz) d l  = iV(7li) 

" i  "i 

und demnach: 
(3) 

Z u  gsnz den1 niimlichen Ausdruck gelangt man auch, 
wenn inan als Interferenzapparat ein vollkommenes Doppel- 
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prisma voraussetzt , dessen brechende Winkel iibrigens be- 
liebig verschieden sein k8nnen; man hat dann namlich in 
(2) ebenfalls c = 0 und entsprechend der Phasendifferenz der 
virtuellenLichtpunkte: 8, = - (2niA)p1, 8, = - (2n/1.)p2 zu 
setzen. 

Die Lage der Helligkeitsmaxima und -minima ergibt sich 
aus der Bedingung, dass fur dieselben 8q,'6'x0 = 0 oder, wegen 
6'ulidxo= - 8u, /dxo ,  dJ;dnl  -dJ/du,=Oseinmuss. Danun :  

- .- t + 2 u . N ( u )  ax(.'(u) -aT- - - - 221 , iIf(U),  
a u  

so folgt aus (3) unmittelbar die Gleichung: 
(4) M ( u J .  N(u,) - M(U2). N(u,) = 0.  

J e  nach dcr Idage des Punktes P haben wir jetzt zwei 
verschiedene Falle zu unterscheiden. Liegt erstens P au88er'- 
halb des von den Ebenen OL, und OL, begrenzten Raumes, 
den wir denInterferenzraum nennen werden, so haben u1 und u, 
entgegengesetztesvorzeichen. Ferner wird, da Vn/A. eop/(po +J 
sehr gross ist, im allgemeinen eine dieser Grossen einen be- 
trachtlichen negativen Werth bec-itzen, namlich u1 , wenn P 
jenseits OL, , und u, , wenn P jenseits OL, liegt. Im ersteren 
Falle wird es daher erlaubt sein: 

zu setzen, und damit erhalt man: 

J = n + 2  in { ~ ( u , ) :  sin (u12 + :) + f l ( 7 1 , ) .  cos 

f f N(U2)' 1 

ferner zur Bestimmnng der Lage der Maxima und Minima: 

und endlich fur die in den Maximis und Minimis auftreten- 
den Helligkeiten : 

J=  

J e  
um so 
nahert 

__ f 
n + 2 1 / n N ( u 2 ) . V  1 + (;;;$)2 + '3!!(U2)2 + N ( 2 Q .  

weiter man sich von der Qrenzebene OL, entfernt, 
kleiner werden M(uJ und N(u2),  und urn so mehr 
sich folglich J dem constanten Grenzwerthe n. Zu- 
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gleich riicken die Maxima und Minima immer naher und 
naher an einander, und da M(u2) mit wachsendem u, sehr 
vie1 rascher abnimmt als N(u,) , so wird die Lage derselben 
angenahert durch u1 = l / ( n  - 4). n ,  n = 1,2,3 . . . . bestimmt 
sein. 

Liegt andererseits P innerhalb des Interferenzraumes, 
so haben u, und ti2 gleiche, und zwar negative Vorzeichen. 
Bezeichnet man die absoluten Werthe dieser Grossen mit 
u, und u 2 ,  so hat man folglich: 

~ ~ ( u i )  = VG.  sin (uii + z )  - - M ( ~ J  , 
N (Ui) = v;. cos ui2 + !F - N ( v J  , 

~ 

Annloges gilt fur Punkte jenseits der Ebene O L , .  

( 4) 
und daher nach (3): 

J =  {l/n (sin + :) + sin(v,2 + - ( M U ,  + ~ u * ) ) z  

+ {G ( cos (u12 + ;) + cos (u?’+ ;)I - (Nu, + Nv,))2 

- 4l/n ( M U ,  + ~ v , )  , cos (--). q 2  - v22 sin (+< + T) 

v 2 + v 2  4 “1 
( 5 )  [ 

- 4 d i ( N v ,  + Nu,). cos (p+). cos (L2L + - 

v-. ( 4 )  ( 4)--= __- 

oder in entwickelter Form: 

J =  4 n .  cos2 (‘49) + ( X u ,  + X V , ) ~  + (Nu,  + %u,jZ 

2 - 2 )  

und nach (4) zur Bestimmung der Lage der Maxima und 
Minima: 

)%.sin v I 2 + R  -&fq n cos q 2 + ?  -Nv, 

vi . sin ( u 2 2  + $) - ~ t j ~  l/;f. cos (v22 + -1) - ~ v ,  
(6) 

4 

Die dieser Gleichung geniigenden Werthe von xo lassen 
sich natiirlich nur auf indirectem Wege durch successive 
Naherungen ermitteln; wenn jedoch Tafeln der Functionen 
Mu und Nu zu Gebote stehen, so wird man selbst in un- 
giinstigen Fallen die Lage der Maxima und Minima noch 
bis in die Nahe der Grenzebenen ohne grosse Schwierigkeit 
verfolgen konnen. Einfacher wird die Losung, wenn man 
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von den Maximis und Minimis in der Nahe der Grenzebene 
absieht; dann wird man namlich in den meisten Fallen Mui 
ganz vernachlassigen und NG,= 1/2zi setzen konnen, und es ist 
von Interesse, diesen Fall hier noch weiter zu untersuchen. 

Der Intensitatsausdruck (5) und die Gleichung (6) neh- 
men alsdann folgende Form an: 

2 

und die letztere Gleichung lasst sich in zwei Factoren zer- 
fallen! wenn man die numerisch jedenfalls sehr kleine Quan- 
titat ( l / lSn).  ( l /v I2  - l /vZ2) ebenfalls vernachlassigt. Damit 
gelangt man zu den beiden Gleichungen: 

von denen die erstere die Lage der Minima, die zweite die 
Lage der Maxima bestimmt, wie sogleich aus (7) ersichtlich. 
Die rechten Seiten dieser Gleichungen miissen den gemachten 
Voraussetzungen zufolge kleine Qrossen sein. Bezeichnet man 
daher mit lo(") die Wurzeln der Gleichungen cos 5 (uI2 - - v ~ ~ )  = 0, 
resp. sin 1 (vI2 - vZ2) = 0 ,. welche a19 erste Naherungswerthe 
von (9) zu betrachten sind, ferner mit A, uud B, die mit &,(n) 

berechneten Werthe der rechten Seiten und mit xo(n) die 
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zweiten Naherungswerthe von (9), so 
= 2nxz0/(il (po + p)) ist: 

61 

hat man, da 4 (v12-v22), 

Bezeichnen wir ferner mit yo die von Prof. W e b e r  soge- 
nannte ideale Fransenbreite, d. h. den Abstand zweier aufein- 
anderfolgender Minima, resp. Maxima, im Fall keine Beugung, 
vorhanden ware, und entsprechend mit .fo fl fi etc. die wirk- 
lichen Abstande zweier aufeinanderfolgender Minima, resp. 
Maxima, anfangend von der Mittelebene, so erhalten wir: 

L 4 (PO + e)  ifo = ___- 2x 
und daher fur die Minima: 

1 fo = Yo - 7.  2 A, Yo (Mi ttelfranse) 

(rite Sei tenfran se) A ,  +An + 1 (10) 1 fn = ' P o  - (- 1)". 71 " L o  

und fiir die Maxima: 

Substituiren wir endlich cos4(v12-v22) =A,, resp. sin4(vl2-vzZ) 
=B, in den fur J gefundenen Ausdruck (7), so erhalten wir 
fur die Intensitat des in der d e n  Franse liegenden Maximums: 

(12) J,=.In.(l-(-l)"(A,+An+i))f~(~) 1 v1 + v2 2 

und fiir die Intensitat der Minima: 

Die Formeln (10) bis (13) enthalten alle von Prof. W e b e r  
aufgestellten SLt.ze fiber die Oscillation der Fransenbreiten. 
und Helligkeiten. Aus (10) und (11) folgt zunachst, dass die 
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Abstiinde der Minima sowohl als der Maxima um den Mittel- 
werth rpo oscilliren, und zwar sind die Schwankungen in den 
Abstanden der Minima bedeutender, weil A, grossere Werthe 
a19 B, annehmen kann. Ebenso folgt aus (12) und (13), dass 
die Oscillationen in den Helligkeiten der Maxima, als Grassen 
erster Ordnung, grosser sind, als diejenigen der Minima, die 
nur von der zweiten Ordnung sind. Da ferner der Bogen 
4 (q2 + vZ3) sich in der Nihe der Mittelebene nur langsam 
andert, so miissen in der Mitte des Interferenzraumes die 
schmalen und breiten, hellen und dunkeln Fransen sich ab- 
wechseln. Endlich folgt aus der Vergleichung von (10) und 
(12), dass die breiteren Fransen zugleich die starkeren und 
die schmaleren die schwacheren Maxima besitzen. Auch 
lasst sich ohne Schwierigkeit nachweisen, dass die mittlere 
Helligkeit der hreiteren Fransen eine grossere sein muss. 

Um sich eine Vorstellung von der GrSsse der Schwan- 
kungen, um die es sich hier handelt, zu machen, mogen noch 
fur einen bestimmten Fall die numerischen Betrage dersel- 
ben angegeben werden. Wir  wollen deshalb mit a und b 
die grosstmoglichen Abweichungen der Breite und des Maxi- 
mums der Mittelfranse von der idealen Breite und der idealen 
Helligkeit, ausgedriickt in Procenten dieser letzteren, b.ezeich- 
nen; dann ist: 

Nehmen' wir nun die Entfernung der virtuellen Licht- 
punkte von einander zu 2 2  = 4,5 mm, die Entfernung der- 
selben von der beugenden Kante zu e = 1 m und die Wellen- 
lange zu I = 0,0006 mm an, so erhalten wir: 

fur Po = a 6 
26,8 
17,9 
15,5 
13,4 

200 mm *,5 
577 €m 11 

1000 ., 419 
2000 ,) 413 

00 11 315 11,o 

Xit zunehmender Entfernung der Mittelfranse von der 
beugenden Kante, nehmen also die Abweichungen a und b 
langsam ab; aber selbst ftir sehr grosse Entfernungen p0 
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kann unter den obwaltenden Urnstinden die Breite der Mittel- 
franse noch um 3 3  Proc. von ihrer idealen Breite yo nach 
beiden Seiten liin abweichen, und die Helligkeit ihres Maxi- 
mums sogar um 11 Proc. ron ihrer idealen Helligkeit. Un- 
ter ghnlichen Verhaltnissen, wie den obigen, mussen demnsch 
die Untcrschiede in der Breite und Helligkeit der mittleren 
Frsnsen, welche das Doppelte von a und b betragen konnen, 
scharf ausgeprigt erscheincn, um so mehr, als die breiteren 
Fransen zugleich eine grossere Helligkeit besitzen, und die 
die breiteren und schmileren Fransen sich abwechseln. 

I n  ganz ahnlicher Weise, irie es hier geschehen ist, 
lasst sich, yon dem in (2) gegebenen Ausdruck fur J aus- 
gehend, auch der allgemeinere Fall behandeln, wenn die vir- 
tuellen Lichtpunlite versdiiedene Abstinde von der beugenden 
Kante haben, und c von 0 rerschieden ist, nur dass die For- 
meln sich dann naturgemass melir compliciren. Ich will des- 
halb die Rechnung hier nicht durchfuhren, sondern kurz die 
Resultate derselben angeben. 

Ximmt man zunachst wieder c = 0 an und setzt p 
= (./I,) (el - p3), wo 2,9 demnach die Phasendifferenz der in 
der beugenden Kante zusammentreffenden Schwingungen be- 
dcutet , ferner zur Abkurzung: u = 4 (I+* + c22) + # n und 
y = 4 ( D ~ ~ - u , ~ )  - ,4, so erhalt man unter denselben Voraus- 
setzungen, die oben gemacht sind, fur Punkte, welche inner- 
halb des Interferenzraumes liegcn : 

' h \ v ,  Tp ) v,  ve 

und zur Bestimmung der Lage der Maxima und Minima, die 
Gleichungen : 

1 
COS y = ----= (L COS (a  + ,g) + 

4 v . r  2'1 

F u r  f3 = 0 oder = n. R ergeben sich daraus wieder die 
Gleichungen (9) ; fur p = 4 (2 R + 1) R ergibt sich dagegen : 
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und fur die Helligkeiten der Jlaxima, his auf kleine Griissen 
zweiter Ordniing genau: 

Es folgt hieraus das hemerkcnswerthe Resultat, dass die 
Oscillationen in den Ahstanden der Minima und Maxima, 
sowie die Intensitatsschwankungen, sehr mesentlich diirch die 
Phasendifferenz 2 3  bedingt werden. Sie sind am grossten, 
wenn die Schwingungen mit glcicher Phase, und am kleinsten, 
wenn dieselben mit entgegengesctzter Phase in der beugen- 
den Kante zusammentreffen, und zwar stehen die Schwan- 
kungen im ersteren Fall zu den Schwankungen im letzteren 
Fall  in dem Veihiltniss yon v ,  + vp zu u1 - u p .  Die Lage 
der Xaxima ist f'erner fur :3 = n n  genau dieselbe, wie die 
Lage der Minima fur = 4 (2n + 1) n ;  im ersteren Fall liegt . 
in der Yittelebene stets ein Maximum und folglicli im zweiten 
Fall stets ein Minimum. 

Zwischen der Phasendifferenz 2,3, dem mittleren Ein- 
fallswinkel der Strahlen auf den Doppelspiegel i und der 
Grosse e, um melche der eine Spiegel gegen den anderen in 
der gemeinschaftlichen oder beugenden Kante zurucksteht, 
besteht die einf'ttche Relation : 

7 l  I 2n 
$ = (el - erj = - . e m  cos i. i. 

Besitzt demnach c eine im Vergleich zu 2. erhebliche Grosse, 
so wird man durch Aenderung des Einfallswinkels, z. B. 
durch eine Drehung des Spiegels urn die gerneinschaftliche 
Kante, es bewirken kiinnen, dass ,3 abwechselnd die Werthe 
n n und 4 (2 71 + 1) n annimmt, und demgemass milssen sich die 
mittleren Fransen bald sehr verschieden in Breite und Hellig- 
keit, bald nahezu gleich in ihrem Aussehen erweisen. 

1st schliesslich der Abstand c der aneinmdergrenzenden 
Spiegelkanten eine gegen 1 nicht zu vernachlassigende Grosse, 
aber immerhin klein gegen die Entfernnng 2 x  der virtuellen 
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Lichtpunkte von einander, so lasst sich dessen Einfluss da- 
durch berucksichtigen, dass man in den Formeln (14) und 
(15) an Stelle von u: cz - njL. 6 .  c .  cos i setzt, wo E = x / p  den 
Winkel bedeutet , den die Spiegelebenen mit einander ein- 
schliessen. Insbesondere erhalt man daher zur Bestimmung 
der Lage der Minima innerhalb des Interferenzraumes die 
Gleichungen : 

und man kann dieselben dahin deuten, dass eine kleine Breite 
der beugenden Kante auf die Grosse der Oscillationen der 
Fransenbreiten gar keinen Einfluss ausubt, sondern nur die 
Oscillationsphase verandert. 

I n  der Absicht, die im Obigen entwickelte Theorie einer 
genaueren Prufung zu unterziehen, habe ich Mikrometer- 
messungen iiber die Lage der Intensititsminima an ver- 
schiedenen Interferenzbildern ausgefiihrt und die daraus sich 
ergebenden Werthe fur die Fransenbreiten mit den theore- 
tisch berechneten Werthen derselben verglichen. Weiter 
unten gebe ich eine Zusammenstellung der auf solche Weise 
erhaltenen Resultate, zu deren Verstandniss es jedoch er- 
forderlich ist, eine kurze Beschreibung der Messungen voran- 
zuschicken. 

Um eine intensive , homogene und moglichst schmale 
Lichtlinie zu erhalten, bediente ich mich in den meisten 
Fallen des Sonnenlichts, welches mittelst eines Heliostaten 
durch einen verticalen Spalt in ein dunkles Zimmer geworfen 
und durch ein starkes Dispersionsprisma in seine Spectral- 
farben zerlegt wurde. Gleich hinter dem Prisma befand 
sich eine achromatische Sammellinse, die in geeigneter Ent- 
fernung ein Spectrum entwarf, in welchem die Rauptlinien 
mit grosser Scharfe zu sehen waren. I n  der Ebene dieses 

Am. d. Phys. u Chem. X. F. XV. 5 
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Spectrums war ein Schirm mit einem sehr feinen, leicht 
regulirbaren Spalt aufgestellt , welcher durch passende Vor- 
richtungen mit einer bestimmten Spectrallinie in genaue 
Coincidenz gebracht werden konnte. 

Auf diese Weise erhielt ich eine verticale Lichtlinie 
von circa 2cm Lange, deren Breite auf wenige Hundertstel 
Millimeter reducirt werden konnte , und deren Wellenlange 
sich mit einer Genauigkeit von 1 bis 2 Einheiten der sechsten 
Decimale angeben liess. Von der Intensitat dieser Licht- 
linie kann man sich daraus eine Vorstellung machen, dass 
die Interferenzstreifen noch bei intensivem Tageslichte mit 
einem Mikroskop von 90 maliger Vergrosserung gut zu sehen 
waren, und dass dieselben im Dunkeln noch scharf gemessen 
werden konnten, wenn das Licht durch zwei Heliostate in 
das dunkle Zimmer geworfen wurde, wie es des Nachmittags 
infolge des Sonnenstandes erforderlich war. 

Um ferner den von der Lichtlinie ausgehenden Strahlen 
eine grossere Divergenz zu verleihen, war an dem Heliostaten 
eine Cylinderlinse von kurzer Brennweite angebracht, in de- 
ren Brennlinie sich der erste schmale Spalt befand. Die 
durch diesen Spalt gehenden Strahlen beschienen infolge 
dessen das game Dispersionsprisma, wodurch erreicht wurde, 
dass das von der Lichtlinie ausgehende Strahlenbiindel in 
einer Entfernung von einem Meter eine Breite von unge- 
fahr 20 mm besass. Ausserdem war noch gleich hinter der 
Sammellinse ein Reflexionsprisma in den Weg der Licht- 
strahlen eingeschaltet, welches ermoglichte, den Strahlen eine 
solche Richtung zu geben, dass der Interferenz- und Mess- 
apparat eine solide Unterlage auf einem Steinpfeiler erhalten 
konnten. 

Der von mir benutzte Interferenzspiegel war aus zwei 
quadratischen Glasspiegeln von 55 mm Lange und Breite 
und 7 mm Dicke zusammengesetzt, welche aus der optischen 
Werkstatt von S t  e i n h e i l  bezogen waren, und von deren 
vollkommenen Planheit ich mich iiberzeugt hatte. An den 
Kanten waren die Spiegel ein wenig schrag abgestumpft, und 
es war daher nicht moglich, die Spiegelrander in vollkom- 
mene Beriihrung mit einander zu bringen. Wie indess oben 
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gezeigt wurde, lasst sich dieser Umstand bei der Rechnung 
leicht berucksichtigen und fallt jedenfalls vie1 weniger ins 
Gewicht, als mogliche Unebenheiten der Spiegel in der Niihe 
der Kante, welche durch die Art des Schleifens bedingt 
sind nnd wohl nie ganz zu vermeiden sein werden. Die hin- 
teren , matt geschliffenen Plachen der Spiegel wurden mit 
Oelfarbe geschwarzt und die Spiegel in eine Fassung ge- 
bracht, welche im Princip dieselbe war, wie sie meist bei Dop- 
pelspiegeln angewandt wird. Um etwaige Durchbiegungen zu 
verhuten, waren die Spiegel in Rahmen von Eisenblech 
eingekittet, welche nur an der Seite offen waren, wo die 
Spiegel aneinander grenzten. Der eine Rahmen war auf 
einer Korkunterlage an einer dicken eisernen Platte durch 
Klammern befestigt, wahrend der andere auf drei durch 
diese Platte gehenden Stellschrauben ruhte und durch Stahl- 
spiralen gegen diese Schrauben fest angezogen wurde. Die 
genaue Justirung des Apparats wurde an einem Starke’- 
schen Goniometer ausgefuhrt, wobei die grosste Sorgfalt auf 
die Parallelstellung der Durchschnittslinie der Spiegelebeneh 
zu den verticalen Kanten der Spiegel verwendet wurde. Da- 
gegen war es von geringerem Belang, ob der eine Spiegel 
gegen den anderen um eine kleine Grosse e in der gemein- 
schaftlichen Kante zuruckstand und es genugte in dieser 
BeziePung vollkommen, wenn durch Befuhlen mit der Hand 
kein Vorspringen der einen Spiegelkante vor der anderen 
wahrgenommen werden konnte. Die Neigung der Spiegel- 
ebenen wurde an demselben Goniometer, sow.oh1 vor  als 
n a c h einer Messungsreihe der Interferenzstreifen, bestimmt, 
indem das im Beobachtungsfernrohr befindliche Andreaskreuz 
successive auf die beiden Bilder der verticalen Axe des 
Collimatoraxenkreuzes eingestellt wurde. Der wahrschein- 
liche Fehler einer solchen Bestimmung, aus mehreren Ein- 
stellungen, betrug im Mittel nur 0,7” ; nichtsdestoweniger 
wichen die Mittel der v o r  und n a c h  einer vollstandigen 
Uessungsreihe (die ungefahr 4 Stunden in Anspruch nahm) 
gemachten Bestimmungen oft um sehr erhebliche Quantitaten 
von einander ab, was grosstentheils den Unvollkommenheiten 
des Apparats zuzuschreiben war. Mehrere ma1 gingen die 

5 *  
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Aenderungen bis auf 25", und in solchen Fallen blieb mir nichts 
anderes iibrig, als die Messungsreihe Z L ~  vermerfen; in anderen 
Fallen, wo die Unterschiede der beiden Bestimmungen nur 
zwischen 3" und 1 0  schwankten, wurde als definitiver Winkel- 
Gerth das Mittel aus bciden Bestimmungen angesehen. 

Die Entfernung der Rinder der Spiegel an der gemein- 
schaftlichen Kante wurde mit einem Fadenmikrometer z u  
c = 0,85 mm bestimmt. 

Zur Erzeugung und Messung der Interferenzstreifen 
hatte ich mir eine A r t  von Diffractionsbank in folgender 
einfachen Weise hergestellt. Auf einem steinernen Pfeiler 
wurden zwei starke Holzstatire nebeneinander gestellt und 
durch ein plan nnd glatt gehobeltes Bret t ,  von etwas iiber 
1 m Lange, das horizontal auf diesellien gelegt wurde, mit- 
telst Schraubstocken fest miteinander verbunden. An dein 
zur leuchtenden Linie gewandten Ende des Brettes, in etwa 
1 m Entfernung von der Lichtlinie, befand sich ein Neyer- 
stein'sches Spectrometer, das nur dam bestimmt war, dem 
Interferenzapparat eine moglichst solide und zugleich leicht 
regulirbare Aufstellung zu geben und den Einfallswinkel der 
Strahlen zu bestimmen. Auf demselben Brett wurde in ge- 
eigneten Abstanden der Messapparat aufgestellt. Als solchen 
benutzte ich ein Mikroskop von 45 maliger Vergrosserung, 
welches zur Ablesung des Verticnlkreises eines Theodoliten 
geharte und mit einem Fadenmikrometer versehen wRr. Der  
festeren und bequemeren Aufstellung halber wurde das Mikro- 
skop in seiner Fassung am Theodoliten belassen, nachdem 
der Verticalkreis und ' slle andesen unnothigen Theile des 
Instrnmentes entfernt waren. 

Den Trommelwerth der Mikrometerschraube bestimmte 
ich zu wiederholten malen aus Messungen an einem fein ge- 
theilten Glasmikrometer, und es ergab sich im Mittel: 

1 Trommeltheil = 1' = 0,002 784 mm 
mit einem wahrscheinliclien Fehler von 0,000 004. 

Die periodischen und zufalligen Fehler der Schranbe 
waren so gering, dass sie vernachlassigt werden konnten. 

Nachdem die Neigiing der Spiegelebenen bestimmt wor- 
den war, wurde der Interferenzspiegel auf dns Tischchen des 
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Spectrometers aufgesetzt und in eine solche Lage gebracht, 
dass die Spiegel voll beschienen wurden, und die beugende 
Kante nahezu parallel der leuchtenden Linie war. Den Ein- 
fallswinkel i wahlte ich meist zwischen 80 und 85O, sodass 
die Breite der reflectirten Strahlenbundel beim Spiegel iin 
Minimum b = 55 mm . cos (85O) gleich 5 mm ungefahr betrug. 
eine Breite, bei welcher die an den ausseren Spiegelrandern 
stattfindende Beugung keinen merklichen Einfluss auf die 
centralen Fransen ausiiben konnte. 

An den Stellschrauben des Tischchens wurde dann die 
Neigung des Interferenzspiegels so lange berichtigt, bis die 
Interferenzstreifen im Mikroskop scharf zu sehen waren ; 
indess erwies sich in der Folge diese Berichtigung als un- 
zureichend. E s  zeigte sich namlich ofters, dass die Inter- 
ferenzstreifen sich wahrend der Messung allmahlich parallel 
und immer nach derselben Richtung verschoben, wenn der 
Eeliostat unverandert gelassen wurde, und dieser Umstand 
beeintrachtigte in hohem Grade die Genauigkeit der Mes- 
sungen. 

Urn den Grund dieser etwas auffalligen Erscheinung 
einzusehen, muss man beachten, dass dwch den verander- 
lichen Sonnenstand bei ungeandert gelassener Stellung des 
Eeliostaten die Richtung der von der Lichtlinie ausgehen- 
den Strahlen sich wahrend der Messung ein wenig gegen die 
Horizontale anderte. Infolge dessen mussten aber die Inter- 
ferenzstreifen sich in einer zur Durchschnittslinie der Spiegel- 
ebenen (resp. zur beugenden Kante) parallelen RichCung ver- 
schieben und gleichzeitig stets der leuchtenden Linie selbst 
parallel bleiben. Falls demnach beugende Kante und leuch- 
tende Linie (oder vielmehr die Projectionen dieser Linien 
auf eine zur Strahlenrichtung senkrechte Ebene) einen klei- 
nen Winkel miteinander bildeten, musste nothwendigerweise 
eine seitliche Verschiebung aller Streifen eintreten. 

Mit der Erklarung dieser storenden Erscheinung war 
zugleich das Mittel an die Hand gegeben, dieselbe zu be- 
seitigen und die beugende Spiegelkante sehr genau der 
Lichtlinie parallel zu stellen. Man brauchte zu dem Zweck 
nur das Mikroskop in einer grosseren Entfernung von dem 
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Spiegel aufzustellen, mo die betreffenden Verschiebungen 
natiirlich um so griisser waren, und den Heliostaten so zu 
bewegen, dass die Hijlienrichtung der Strahlen sich anderte. 
Durch allmahliches Xeigen der Spiegelkante mittelst der 
Stellschrauben am Tisclichen konnte dann die Verschiebung 
zum Verschwinden gebracht werden. 

Senderte man nur die Horizontalrichtung der Strahlen 
durch Drehung des Heliostaten, so war gar keine Verschic- 
bung der Sti*eifen wahrzunehmen ; in diesem Palle wurde 
nur die Wellenliinge der Lichtlinie um eine ganz unmerk- 
liche Quantitiit geandert. 

Die H6he und Neigung des Mikroskops wurden derart 
berichtigt, dass bei allen Stellungen desselbcn auf dem Rrette 
stets die Mitte der Interferenzstreifen im Gesichtsfelde war. 
Darauf wurde das Mikroskop in eine Entfernung von etwa 
20 cm an den Spiegel herangeriickt, um die Mitte des Inter-  
ferenzbildes scharf ins Auge fassen zu konnen. Es zeigte 
sich dann fur gewolinlich , dass dss Interferenzbild unsym- 
metrisch war, und dass in der Nitte desselben sich weder 
ein Maximum noch ein Minimum befand. Veranderte man 
nun durch mikrometrische Bewegung am Horizontalkreise 
des Spectrometers den Einfallswinkel der Lichtstrahlen , in- 
dem man gleichzeitig mit dem Mikroskop stets die Mitte 
des Interferenzbildes im Auge behielt, so nahm man eine 
allmahliche Verriickung der Interferenzstreifen gegen diese 
Mitte wahr. Es kamen dadurch abwechselnd bald Maxima, 
bald Minima in die Mitte des Bildes, und sobald das erstere 
der Fall  war, zeigten sich die centralen Fransen im allge- 
meinen sehr verschieden in Helligkeit und Breite, sobald 
dagegen das letztere eintrat, waren sie nahezu gleich, in 
vollkommener Uebereinstimmung mit dem oben ausgesproche- 
nen Satz. 

Aus der Grosse des Einfallswinkels i und der Aenderung 
d i ,  die erforderlich war, um ein Naximum, resp. Minimum 
durch das nachstfolgende li8herer oiler niederer Ordnung zu 
ersetzeh, liess sich angenahert die Gr6sse e l  urn welche der 
eine Spiegel gegen den anderen in der beugenden Kante 
zuruckstand , sowic die Ordnungszahl der Mittelfranse be- 
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rechnen. Um hierfur ein Beispiel zu geben und zugleich zu 
zeigen, mit welcher Genauigkeit ein Maximum, resp. Minimum 
in die Mitte des Interferenzbildes gebracht werden konnte, 
mogen zwei an verschiedenen Tagen gemachte Bestimmungen 
angefuhrt werden ; die Einfallswinkel wurden hierbei nur an- 
genahert an dem Horizontalkreise des Spectrometers abge- 
lesen. 

Es ergab sich: 
Sept. 30. 

900- i d i  
Erstes Min. 7,4O 
Zweites Min. 8,2 07" 
Drittes Min. 8,9 077 

Viertes  Min. 9,s 0,9 
1 = 0,589 mmm 
& = 9,O' 

Oct. 1. 
90'-i di 900--i di 

Erstes Min. ?,So Erstes Max. 8,25O 
ZweitesMin. 8,75 0,950 

1,25 Drittes Min. 10,O 
ViertesMin. 11,15 ',15 Viertes Max. 11,65 1,15 

1 = 0,589 mmm 

Zweites Max. 9,25 
Drittes Max. 10,50 

6 = 8,95' 

Aus diesen Daten erhalt man mittelst der Formeln: 

und r = e  
TZ.R fur die Maxima 

rn fur die Minima 
p =  2 n  Te .cos i=  

(wo 8 den Winkel zwischen den Spiegelebenen, und r den 
Abstand der Durchschnittslinie der Spiegelebenen von der 
beugenden Kante bedeutet) im Mittel: 

fur 30. Sept.: 
e = 0,0213 mm 
r = 8,14 mm 

fur 1. Oct.: 
e = 0,0152 mm 
r = 5,85 mm 

Ferner ergibt sich, dass die Ordnungszahl des ersten 
Minimums Sept. 30: 10, und die Ordnungszahl des ersten 
Minimums und Maximums Oct. 1: 7 oder 8 war; es versteht 
sich indess von selbst, dass die letzteren Bestimmungen kei- 
nen grossen Anspruch auf Gemuigkeit machen kijnnen. 

I n  der Regel war d i  sehr vie1 grosser, und demnach e 
noch kleiner, wie es hier angegeben ist, wo absichtlich der 
eine Spiegel gegen den anderen ein wenig zuruckgestellt 
worden war. 

F u r  die Messungen der Fransenbreiten wurde ein Maxi- 
mum oder Minimum so genau als mijglich in die Mitte des 
Interferenzbildes gebracht und dieselben d a m  in der Weise 
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ausge fiihrt, dass bei verschiedenen Abstanden des Mikroskops 
von dem Spiegel die Breiten der mittleren Fransen durch 
Einstellung des Nikrometerfadens auf die Minima bestimmt 
wurden. Die Zahl der gemessenen Fransen hing naturlich 
von der Zahl  der iiberhaupt vorhandenen ab; in den meisten 
Fallen habe ich bei po > 15 cm nur  auf 4, resp. 5. Streifen, 
bei po > 15 cm und < 30 cm auf 6, resp. 7, und bei p o  
> 30 cm auf 8, resp. 9, mitunter auch auf melir Streifen 
eingestellt. Die Entfernung e variirte bei meinen Messungen 
zwischen 90 cm und 110 cm, und der Abstand der virtuellen 
Lichtpunkte 2.1- zwischen 5,3 inm und 7,2mm; unter solchen 
Umstanden envies sich die Annaherung Mu, = Mv, = 0, 
Nu, = l j2t5,  ATE, = 1/2v ,  nocli als ausreichend. 

Um die Lage der gemessenen Fransen gegen die Mitte 
des 'Bildes angehen zu konnen, wurden die ersten Nessungen 
jedesmal bei kleinen go ausgefiihrt , wo die Mittelframe mit 
Sicherheit erkannt werden konnte, und dann durch allmah- 
liches langsames Fortrucken des 3Iikroskops zu grosseren p,, 
fortgeschritten, i n d e m  d a b e i  d i e  M i t t e l f r a n s e  s t e t s  in1 
A u g e  b e h a l t e n  w u r d e .  Uebrigens war die Erscheinung. 
wenn ein Maximum sich in  der Mitte des Interferenzbildes 
befand, im allgemeinen so scharf ausgepr%gt,- dass noch bei 
p,, = 60 cm mit ziemlicher Sicherheit aus der Symmetrie auf 
die Mittelfranse geschlossen werden konnte; war dagegen 
ein Ninimum in der Mitte, so liess sich der mittlere Streifen 
nicht mehr angeben, sobald g,, > 30 cm war. 

Die Abstande des Mikroskops yon dem Spiegel wurden 
meistentheils so gewahlt, dass die mittleren Fransen moglichst 
ungleich erschienen. Ihre  Grosse mass ich mit einem Maass- 
s tab bis auf 1 -2 mm genau; mit derselben Qenauigkoit 
wurde die Entfernung p dcr Spiegelkante von der leuchten- 
den Linie bestimmt. 

Die Einstellungen wurden immer bei unveranderter Stel- 
lung des Heliostaten gemacht . indem der Mikrorneterfaden 
successive mit allen zu bestimmenden Minimis in Coincidenz 
gebracht wurde. Erwies es sich als nothwendig, den Helio- 
staten in der Zwischenzeit zu bewegen, so wurde nochmals 
auf den Streifen cingestellt. der zuletzt beobachtet war, urn 
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noch etwa ubrig gebliebene kleine Verschiebungen des Inter- 
fereuzbildes dadurch unschadlich zu machen. Bus demselben 
Grunde wurde immer in beiden Drehungsrichtungen der 
Schraube gemessen, und zwar fur gewohnlich bei jedem po 
zweimal in der einen und zweimal in der entgegengesetzten 
Richtung. 

Den wahrscheinlichen Fehler einer einmal gemessenen 
Fransenbreite habe ich aus einer grosseren Zahl von Mes- 
sungen zu 0,5' oder 0,0014 mm abgeleitet, demzufolge der 
wahrscheinliche Fehler des Mittels aus zwei Messungen in 
jeder Richtung ungefahr 0,0007 mm betrug. Er war etwas 
kleiner bei kleineren Po, wo die Minima sich scharfer be- 
grenzt zeigten. 

Vor Beginn einer jeden Messungsreihe musste noch be- 
sonders darauf geachtet werden, dass die optische Axe des 
Mikroskops mit der mittleren Richtung der reflectirten 
Lichtstrahlen zusammenfiel, weil anderenfalls die auf der 
einen Seite der Mittelebene liegenden Fransen grosser ge- 
messen wurden als die correspondirenden Fransen auf der 
anderen Seite. Dies liess sich hinreichend genau dadurch 
erreichen, dass eine Lupe an das Ocular des Mikroskops 
angesetzt und das Mikroskop so lange im Azimuth gedreht 
wurde, bis die Mitte des Interferenzbildes mit der Mitte des 
Oculars coincidirte, wahrend gleichzeitig die centrale Franse 
im Mikroskop in der Mitte des Gesichtsfeldes erschien. 

I m  Folgenden gebe ich eine Zusammenstellung der 
durch Beobachtung (B) und Rechnung (R) erlangten Resul- 
tate, nebst allen fur die Rechnung erforderlichen Daten. 
Die beobachteten Werthe sind die Mittel der entsprechenden 
Fransenbreiten r e c h t s  und l i n k s  von der Mittelebene, die 
im allgemeinen in befriedigender Uebereinstimmung gemessen 
wurden. Der Rechnung haben die Formeln (10) und (11) 
zu Grunde gelegen, in denen im gegenwartigen Falle A, 
und B, die durch Substitution von ir) sich ergebenden rech- 
ten Seiten von (16) bedeuten. 

Die Fransenbreiten sind iiberell in Trommeltheilen aus- 
godruckt : 

l'= 0,002 784mm. 
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Der Abstand der Spiegelriinder blieb wshrend der ganzen 
Zeit  ungeiindert: c = 0,85 mm. 

Einige ma1 habe ich die Breiten Uusserer Fransen gegen 
gemessene mehr centrale geschatzt. F u r  diese Schatzungen 
ist  ihre Abweichung von der Rechnung in Klammern einge- 
fasst und bei den Mittelmerthen nicht berucksichtigt. 

Sept. 17. Maximum in der 3 l i t t e . P  = n . z .  Linie D. 
g = 936,5 mm 1. =0,589 mmm E = 13,lO’ 90‘’- i = 4,650 

y o  = 279mm 
B R A  B R A  B R A  

fo 34,l 34,l 0,O 33,l 32,2 +0,9 37,4 37.55 -0,15 
f, 31,25 31,Oj +0,2 34,s 3 5 , j  -1.0 34,6 34,65 -0,05 
f’ 32,85 32,T +O,l5 33,? 32,s f0,4 36,X 36.95 -0,40 

- 33,s (+0,05) 36,O 36.2 -@;20 

eo = 158 mm go = 207 nim 

2 f 3  - - 
go = 345mm go = 421 mm go= 528 mm 
B R A  B I Z A  B R A  

,fb  36,8 36.4 +0,4 40,95 41,s -0,85 42,6 42,05 10.55 
f i  39,05 3 9 , 3  -0,5 39.2 38,; +0,50 44.65 44,7 -0,05 
f? 36,7 36,7 0,O 41.7 41,: 0,O 41,9 42,4 -0,jO 

fb =fJ 38,d (-0,4) =f, 40,l ( - ! - O , S 5 )  =f3 43,95 (0,O) 
y o  = 732 m i l  

fo 47,s 48,O -0,7 47,6 47,P -0,3 52,6 53,5 -0,9 
fi 45,55 45.03 +0,5 51,45 51,l +0,35 51,s 51,55 -0,05 
f2 46,7 47,7 -1,0 48,O Si ,9  +O,1 53,55 53,9 -0,35 
f3 45,95 45,s +O,l5 51,6 5O,9 +0,7 51,05 51,05 0,O 

f3 39.4 38,s -0,l 37.9 39.3 -1,4 43.95 43,85 +0,10 

eo = 632 mni 
B R A  B R A  B R A  

vo= 837 inm 

_ - f, - I 46,3 (+(’,4) - I 4977 (-077) 

f o -  - - 
- f, -f2 )47,6 (-0,9) -” \49,2 (-1,2) - - 

=fi 50,s (+0,65) - - - 
Summe dcr positiven Differerizen =2(+,4) = QOz 
Snmrne der negatireri Iliflerenzen =H(- A )  = 8,50’ 

A im Mittel = -k 0,402. 
- 

Sept. 19. Maximum in der Mitte .B = R .  n. 
g = 936,5 mm 1. = 0,590 inmm E = 12,ZO’ goo-- i = 7,35O 
e0 = 160mm y o  = 168 mm 
B R A  B R A  B R A  

Linie D. 

go = 232 mm 

fo 34,6 35,15 -0,55 03,s 36,2 -0,4 37,O 36,9 +0,1 

f 2  - - - 37,4 37,25 +@,15 35,75 35,6 +0,15 
f; 33,8 34,?5 -0,451 33,15 33,85 -0,7 37,95 38,l -0,15 

- - -  138,s (-0,85) _- f s  - - 
f b  - - ‘ =” )37,8 (+O,l5) - - -  - 
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Po = 322mm e = 445mm eo = 533mm 
B R A  B R J  B R A  

,fo 41,8 41,3 +0,5 41,6 42,3 -0,7 48,2 48,45 -0,25 
fl 38,3 38,6 -0,5 46,45 45,s +0,65 45,6 45,2 +0,4 
fl 41,7 41,85 -0,15 41,9 42,65 -0,75 47,7 48,6 -0,s 
j ;  - - - 44,5 44,6 --0,l 44,6 45,35 -0,75 
f 4  - - - =fl 45,O (+1,45) =fo 47,4 (+0,8) 

po = 833 inm go = 649 mm 
B R A  B R A  

fo 47,5 49,15 -1,65 57,2 58,25 -1,05 - - - 
fi 52,s 52,l +0,4 54,5 54,55 -0,05 - - - 
fi 48,85 48,85 0,O 57,55 58,15 -0,6 - - - 
fa 50,75 52,3 -1,55 55,O 55,l -0,l - - - 

’&& 56,75 (-0,5) 
f 4  $2 4996 2 
h -  - - =fo 57,4 (-0,2) - - - 

Summe der positiven Differenzen =X(+ 4) = 2,35‘ 
Summe der negativen Differenzen = 2(- A )  = 11,35‘ 

A im lrlittel = + 0,51r. 

Das IJeberwiegen der negativen Differenzen deutet da- 
rauf hin, dass entweder il zu gross oder E zu klein bestimmt 
worden war. Man braucht E nur um 2” zu andern, d. h. 
E = 12,23’ anzunehmen, so wird angenahert: 

X(+ A) = X ( - A ) .  
~~ 

Sept. 22. Maximum in der Mitte. p = n ,  z. Linie F. 
po = 1085 mm 1 = 0,487 mmm E = 8,45’ SOo- i = 6,85O 
po = 163mm Po = 187mm’) po = 337mm 
B R A  B R A  B R A  

fo 4092 4096 -0,4 37,8 39,55 -1,75 49,5 49,25 +0,25 
f, 43,45 42,7 +0,75 46,3 44,55 +1,75 44,l 43,95 +0,15 

p0 = 499 mm Po = 682mm eo = 883mm 
B R A  B R A  B R A  

A -  - - - - _ .  48,15 48,45 -0,30 

fo 49,7 49,35 +0,35 60,7 60,5 +0,2 64,l 62,5 +1,6 
fi 54,65 54,5 + 4 1 5  55,45 55,35 +0,1 66,8 66,8 0,O 
fi 50,6 50,l +0,5 60,3 60,3 0,O 62,55 61,9 +0,65 
fs 51,85 51,7 +0,15 56,5 56,95 -0,45 67,5 66,85 +0,65 
f 4 -  - - =fa 56,4 i + O , l )  64,2 (-0,l) 
f a -  - -  =f2 60,l (+0,2) =” { 62,s (+I#) 

Summe der positiven Differemen =X (+ A )  = 7,25r. 
Summe der negativen Differenzen = H ( - A )  = 2,90r. 
- A im Mittel = *0,53‘. 

1) Die Messungsreihe fiir p,, = 187 mm war die letzte an diesem 
Tage und vielleicht wegen Ermudung weniger eorgfaltig ausgefuhrt. 
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Sept. 26. Maximum in der Mitte . p = 1 1 ,  n . Linie D. 
90 - i = 6,3O 
po = 516 mm 

B R  A B R A  B R  A 

g = 1085 mm I = 0,589 mmm B = 8,92' 
go = 194 mm po = 355 mm 

fu 44,7 45,4 -0,7 57,8 57,l +O,7 57,55 57,35 +0,2 
fi 51,5 51,45 +0,05 50,2 50,9 -0,7 63,05 63,l -0,05 
f* - - - 56,O 56,2 -0,2 56,75 57,3 -0,55 

- - 60,5 60,8 -0,3 - - f s  - - 
f4 - - - -  - =fl 62,9 (+0,15) - 

go = 647 mm go = 723 mm go + 889 mm 
B R  A B R A  B R  A 

fi 65,75 64,6 +1,15 65,75 65,05 +0,7 74,4 74,O +0,4 

fa 62,6 62,05 +0,55 66,45 65,95 +0,5 76,95 76,95 0,O 

- 66,7 71,4 71,4 0,O 

fo 64,65 64,9 -0,25 70,4 70,5 -0,l 74,45 74,7 -0,25 

f2 66,O 66,9 -0,9 70,55 70,95 -0,4 73,6 72,95 +0,65 

- 
a!! f, - - 

f 8  - - - =fo 70,7 (- 0,3) - - 
Mumme der positiven Differenzen = S(+  A) = 4,90r 
Summe der negativen Differenzen = S (- d) = 4,40r 

A im Mittel = * 0,42'. 

(2n + 1) Oct. 1. Minimum in der Mitte . p  = T - .  n .  Linie D., 
Q = 1080 mm 1. = 0,589 mmm E = 8,95' 90" - i = 7,8O 

go = 350 mm 
B R A  B R A  B R  A 

go = 180 mm go = 252 mm 

fl 48,l 47,9 +0,2 48,9 49,9 -1,0 52,95 53,7 -0,75 
fg 47,65 47,3 +0,35 51,6 51,2 +0,4 54,75 53,7 -0,95 

- >fi 55,o - - - f s  - - 

go = 495 mm po = 891 mm 
B R A  B R A  B R A  B R A  

go = 612 mm go = 734 mm 

fi 59,2 59,4 -0,2 63,7 63,5 +0,2 68,4 68,2 +0,2 74,65 74,4 +0,25 
fs 58,65 58,95 -0,s 63,55 64,l -0,55 67,45 68,3 -0,85 72,55 73,8 -1,25 
ff58,2 58,9 -0,7 62,6 62,9 -0,3 68,35 68,5 -0,15 75,O 74,9 +0,1 

f, >fi 60745 
f s -  - - >.fi 6511 

= f, 63,7 (0,O) - - - - - -  
- - -  - - -  

Summe der positiven Differeuen = 2 (+ A) = 1,70r 
Summe der negativen Differenzen = 2 (- A)  = 7,Oo' 

A im Mittel = f 0,4E7 . 
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Oct. 3. Minimum in der Mitte . p  = e l ! . n .  Linie E 
g = 1075 nim I = 0,466 mmm E = 9,O' 

qo = 394 m m 
90° - i = 7,2O 

vo = 195 mm go = 514 inm 
B R A  B R A  B R A  B R A  

f, 30,l 39,25 -0,15 42,55 42,95 -0.4 45,4 45,6 -0," 50,O 49,15 +0,85 
fi 40,2 40,15 +0,05 42,5 42,4 +0,1 4j16 45,4 +012 46,8 49,s -0,7 

po = 309 m m  

f s -  - - 43,75 13,s -0,05 45,l 45,l 0,O 50,O 4 9 , l j  +0,85 
- - -  >f* 4 6 3  - - -  

f 4 -  - - 
Sumnie (lei positiven Differenzen = 2 (i- d )  = 2,05' 
Siimme iler negativen Differenzen = 2(- i l l  = 1,5r 

d im Mittel = f 0,32' * 

Bei einer jeden AIessungsreihe war ausserdem die Beihen- 
tblge der Fransen in Bezug auf ihre Helligkeiten geschatzt 
worclen. Eine Vergleichung dieser Schatzungen mit den 
Rreiten der Fransen, der Grosse nach geordnet, zeigte mit 
wenigen A;snahmen eine so gute Uebereinstimmung, dass 
ich es fiir iiberfliissig gehalten habe, diese Schatzungen in 
die obige Znsammenstellung mit anfzunehmen. Drei voll- 
standige Messungsreihen niusste ich verwerfen; eine, weil ich 
nicht sicher war, bei grosseren po die Mittelfranse richtig an- 
genommen zu haben, und die beiden anderen, weil die Neigung 
der Spiegel sich wahrend der Xessungen um 20", resp. 25" 
geandert hatte. 

Sieht man die dnrch Rechnung gefundenen Werthe der 
Fransenbreiten als exact an und berechnet damit den wahr- 
scheinlichen Fehler einer gemessenen Eransenbreite, so er- 
halt man: 

fiir Sept. 17 m. F. = 0,36' 1 fur Sept. 26 m. F. = 0,36' 
7 )  > ?  19 = 0,44 I ), Oct. 1 = 0,41 
91 i l  22 = 0152 17 7, 3 = 0,32. 

(resp. 0,37, mit Fortlassung , 

Andererseits betrug der aus der Vergleichung der Mes- 
sungen unter einander abgeleitete wahrscheinliche Fehler 
einer Bestimmung im Mittel: 

W. F. = 0,25r. 
Beachtet man nun, dass die der Rechnung zu Grunde 

liegenden Constanten, im ganzen 7 an der Zahl, mit Feh- 

von po = 187 mm) 
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lern behaftet sind, dass kleine Unebenheiten der Spiegel- 
ebenen in der Nahe der beugenden Kante die Erscheinung 
erheblich modificiren kannen , und endlich dass constante 
Fehler in der Auffassung der Minima sehr wahrscheinlich 
sind, weil die Minima von Maximis ungleicher Helligkeit 
begrenzt werden und kein symmetrisches Bild darbieten, so 
gelangt man zu dem Schluss, dass die Unterschiede zwischen 
der Theorie und den Messungen durchweg innerhalb der 
Grenzen der Beobachtungsfehler liegen. Die Uebereinstim- 
mung der Theorie mit den Erscheinungen kann hiernach als 
eine vollkommen befriedigende bezeichnet werden. 

Auch mit verschiedenen Doppelprismen habe ich Ver- 
suche angestellt, die indess zu weniger giinstigen Resultaten 
geftihrt haben, a19 die obigen mit dem Doppelspiegel. Ntt- 
mentlich zeigte ein Doppelprisma , das anscheinend gut ge- 
schliffen war, ein ganz eigenthumliches Verhalten, indem es 
fiir die Fransenbreiten durchgehends grossere Werthe ergab, 
als die Theorie verlangte. Worin der Grund dieser Ab- 
weichungen lag, vermag ich nicht mit Sicherheit anzugeben. 
Verschiedene Umstiinde sprachen aber daftir, dass die Pris- 
menflachen in der Nahe der Schneide ein wenig gekrummt 
waren. Ich ubergehe deshalb die Beschreibung dieser Ver- 
suche und Messungen und will nur anfuhren, dass dieselhen 
in keiner Weise der Theorie widerstreiten, sie vielmehr in- 
sofern noch stutzen, als sie die uber die Oscillationen der 
Fransenbreiten und Helligkeiten abgeleiteten Siltze vollkom- 
men bestatigen. 

Bum Schluss mogen noch ein paar Worte uber die 
Messungen gesagt werden, aus denen F r e s n e l  die Ueber- 
einstimmung seiner Theorie mit den Erscheinungen folgern 
zu konnen glaubte, und die meines Wissens auch die ein- 
zigen sind, die hieruber veroffentlicht worden sind. 

Von diesen Messungen beziehen sich zwei auf den Doppel- 
spiegel und eine auf das Doppelprisma, und zwar war nachFre  s- 
nel’s Angaben’) bei der ersten Messung mit demDoppelspiege1: 
Q = 2323 mm p, = 4693 mm 2 2  = 12,16 m q  I = 0,638 mmm, 

1) Freenel, Oeuvr. compl. 1. p. 329. 
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bei der zweiten Messung rnit dem Doppelspiegel: 
e = 2321 mm 
bei der dritten Messung rnit dem Doppelprisma : 

(Bei dieser letzten Messung ist die Distanz e nicht beson- 
ders angegeben; es ist aber wahrscheinlich, dass sie nahezu 
dieselbe war, wie bei den ersten Messungen, und ich nehme 
daher e = 2322 mm eo = 4820 mm an). 

Berechnet man nun mit diesen Daten die ideale Fransen- 
breite yo  und die Abweichungen der Breite und Helligkeit 
der Mittelfranse, a und b, in derselben Weise wie oben, so 
erhalt man : 

fiir die erste Messung: a = 2,48 b = 7,80 ' po  = 0,368 mm 
7, 7, zweite 7, = 2,06 = 6,48 = 0,303 ,, 

eo = 4638 mm 2 2  = 14,65 mm 3, = 0,638 mmm, 

eo + e = 7142 mm 2x = 21,65 mm A =  0,638 mmm. 

77 7, dritte 1, = 1,39 = 4,36 = 0,211 ,,. 
Man sieht also, dass die Schwankungen in der Breite 

und Helligkeit der Mittelfranse (und naturlich um so mehr 
bei den Seitenfransen), selbst bei den giinstigen Bedingungen, 
die F r  e s n  e l  fur seine Versuche wiihlte, nicht unerheblich 
sind und namentlich in der Helligkeit 10 bis 15 Proc. der 
durchschnittlichen Helligkeit betragen. Es  unterliegt daher 
keinem Zweifel, dass diese Unterschiede mit einer starkeren 
Vergrtisserung leicht zu erkennen sein werden. Anderer- 
seits ist es leicht erklarlich, warum F r e s n e l  durch seine 
Messungen auf dieselben nicht aufmerksam wurde. Er be- 
nutzte namlich zu denselben ein Fadenmikrometer mit ge- 
ringer Vergrosserung, welches die Abstande der Streifen 
nur bis auf 0,Ol mm zu bestimmen erlaubte, wahrend die 
Unterschiede in den Fransenbreiten im Maximum 0,02 mm 
betrugen; ferner mass er auch nicht die Abstande aufeinan- 
derfolgender, sondern nur entfernter Minima voneinander 
und erhielt deshalb fur die Pransenbreite einen Mittelwerth, 
welcher sehr nahe der idealen Fransenbreite 9n0 gleichkom- 
men musste. 

Die folgende Tafel fur M(w) und N(w) liefert die Werthe 
dieser Functionen auf 1 bis 2 Einheiten der fiinftenstelle genau. 



0,62666 
0,53292 
0,45130 
0,38109 
0,32122 
0,27051 
0,22781 

0,16201 
0,13698 
0,11610 
0,09868 
0,08413 
0,07197 
0,06179 
0,05325 
0,04607 
0,04001 
0,03488 
0,03053 
0,02682 
0,02365 
0,02093 
0,01860 
0,01658 
0,01482 
0,01329 
0,01197 

0,00889 

0,19198 

0,01081 
0,00979 

E. Less. 

0,62666 
0,62 103 
0,60643 
0,58578 
0,56136 
0,53488 
0,50761 
0,48045 
0,45402 
0,42871 
0,40476 
0,38229 
0,36135 
0,34190 
0,32390 
0,3 0 7 2 7 
0,29192 
0,27775 
0,26467 
0,2 5 2 6 0 
0,24145 
0,23113 
0,22156 
0,21267 
0,20442 
0,19675 
0,18959 
0,18290 
0,17663 
0,17076 
0,16525 

Fur  v >  b ist bereits au 
1 

M(4 = 4 v 3  

-- 
lJ4 (v) 

0,00810 
0,00739 
0,00676 
0,00620 
0,00570 
O,U0525 
0,00485 
0,00448 
0,00414 
0,00384 
0,00357 
0,00333 
0,00311 
0,00291 

0,00255 
0,00239 
0,00224 
0,00211 
0,00199 
0,00188 
0,00177 
0,001 67 
0,001 58 
0,00149 
0,00141 
0,OO I34 
0,00128 

0,00116 

0,00272 

0,00122 

tellen genau: 
1 
2v N ( v )  = - . 

3 (v) 
0,16008 
0,15521 
0,15062 
0,14628 
0,142 18 

0,13463 
0,13113 
0,12780 
0,12464 
0,12 164 
0,11878 
0,11604 
0,11342 
0,11092 
0,10852 
0,10622 
0,10402 

0,13830 

0,10191 
0,09988 
0,09793 
0,09605 
0,09425 
0,09251 
0,09084 
0,08922 
0,08766 
0,08615 
0,08469 
0,08328 

VI. Ueber AmwencEumg des Telephons xwr Bestim- 
mung des WMerstandes galvanischer Eettem uncE 

Saulem; zcm Emil  Less  aus Khigsberg i. Pr. 

Wahrend die chemischen und die electromagnetischen 
Messinstrumente nur die Intensitat von sqlchen galvanischen 
Stromen bestimmen lassen, welche langere oder kiirzere 
Zeit. hindurch in e i n  e r Richtung wirken, fur schnelle 
Stromessch wankungen  dagegen unempfindlich sind, wer- 
den die Apparate, die auf den thermischen oder electrc- 
dynamischen Wirkungen des Stromes beruhen, von den ge- 




